
Die US-Friedensinitiative Black Alliance for Peace fordert die US-Regierung auf, ihr Regio-
nalkommando AFRICOM in Stuttgart zu schließen. 

Die Black Alliance for Peace fordert die US-Regierung auf,
das AFRICOM zu schließen
The Black Alliance for Peace, 01.10.18

( https://blackallianceforpeace.com/bapstatements/usoutofafricalaunch )

Die Black Alliance for Peace / BAP hat die Kampagne "U.S. Out of Africa!: Shut Down
AFRICOM!" (USA raus aus Afrika! Schließt das AFRICOM!, s. dazu auch http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08313_160613.pdf ) gestartet, mit der die Invasion und
die Besetzung Afrikas durch die USA gestoppt werden soll. 

Heute ist der 10. Jahrestag der Errichtung des U.S. Africa Command / AFRICOM (in
Stuttgart). (Nachfolgend haben wir wichtige LUFTPOST-Ausgaben zur Entwicklung des
AFRICOM  verlinkt:  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP18708_051008.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP00713_130113.pdf und  http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP15013_071013.pdf .)  Führende US-Militärs behaup-
ten zwar, das AFRICOM werde zur Bekämpfung des Terrorismus auf dem afrikani-
schen Kontinent gebraucht,  wir  aber meinen, dass die geopolitische Konkurrenz
Chinas der eigentliche Grund für die Existenz des AFRICOM ist, das als gefährliche
Kommandostruktur nur der Ausweitung des Militarismus dient. 

Als  das  AFRICOM in  den  Monaten  vor  dem Amtsantritt  Barack  Obamas,  des  ersten
schwarzen Präsidenten der USA, errichtet wurde, hat sich eine Mehrheit der afrikanischen
Staaten unter Führung der panafrikanischen Regierung Libyens dagegen ausgesprochen.
Deshalb musste das AFRICOM in Europa (und zwar in Stuttgart) verbleiben. Nach dem
Angriff der USA und der NATO auf Libyen, der dieses Land zerstörte und zur Ermordung
des Staatschefs Muammar Gaddafi im Jahr 2011 führte, gaben korrupte afrikanische Poli-
tiker dem AFRICOM die Erlaubnis, in ihren Staaten US-Soldaten einzusetzen und Kontak-
te zu einheimischen Streitkräften aufzubauen. Heute gibt es insgesamt 46 US-Militärbasen
in Afrika (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20815_131115.pdf ) und mili-
tärische Beziehungen der USA zu 53 von 54 afrikanischen Staaten (s. http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP15013_071013.pdf ).  U.S.  Special  Forces agieren jetzt  in
mehr als einem Dutzend afrikanischer Staaten (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_16/LP11618_200818.pdf ). 

Vizeadmiral Robert Moeller, der erste stellvertretende Kommandeur des AFRICOM,
hat 2008 erklärt: "Den freien Fluss der Bodenschätze Afrikas zum globalen Markt zu
garantieren,  ist  eine  der  Hauptaufgaben  des  AFRICOM." (s.  https://www.pambazu-
ka.org/resources/us-africa-command-tool-recolonise-continent ] 

Wir halten das AFRICOM für die Kehrseite des internen Krieges, den der gleiche US-
Machtapparat gegen schwarze und arme Menschen in den USA führt. Mit  unserer Kam-
pagne "U.S. Out of Africa!: Shut Down AFRICOM!" wollen wir die polizeilichen Übergriffe
und den Krieg gegen die Schwarzen in den USA mit dem Interventionismus und Militaris -
mus der USA im Ausland verknüpfen. 
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"Die Schließung des AFRICOM kann nur erreicht werden, wenn sie von einer Massenbe-
wegung in den USA gefordert wird, die untrennbar mit der anderen Bewegung verbunden
ist, die ein Ende des brutalen und mörderischen Vorgehens der Polizei gegen schwarze
und braune US-Bürger durchsetzen will,"  sagte Netfa Freeman (s.  http://www.whenwe-
fightwewin.com/activists/netfa-freeman/ ) von der Pan-African Community Action / PACA
(s. http://www.pacadmv.org/ ) und vom Institute für Policy Studies / IPS (s. https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Institute_for_Policy_Studies ). Freeman repräsentiert die PACA, die zur Al-
liance for Peace / BAP gehört, in deren Koordinierungsausschuss. "Die ganze Welt muss
lernen, sich gegen AFRICOM und die Militarisierung der Polizei zu wehren." 

Vanessa Beck, die das BAP-Untersuchungsteam leitet und ebenfalls dem BAP-Koordinie-
rungsausschuss angehört,  hat  herausgefunden,  dass die  Aktivitäten des AFRICOM im
Jahr 2018 rund 267 Millionen Dollar gekostet haben. 

"Dieses Geld wurde den Afroamerikanern gestohlen, um unsere Schwestern und Brüder
auf dem afrikanischen Kontinent zu terrorisieren und auszurauben," erklärte Frau Beck.
"Dieses Geld sollte besser für die Verbesserung unserer Lebensbedingungen in den USA
und zur Entschädigung von Menschen in Afrika aufgewendet werden, die unter dem US-
Imperialismus leiden." 

Die BAP stellt folgende Forderungen: 

1. Kompletter Abzug aller US-Streitkräfte aus Afrika, 

2. Entmilitarisierung des afrikanischen Kontinents, 

3. weltweite Schließung aller US-Militärbasen, 

4. Hearings des Congressional Black Caucus / CBC (s. https://en.wikipedia.org/wiki/
Congressional_Black_Caucus ) zur Rolle des AFRICOM auf dem afrikanischen Kon-
tinent. 

Wir appellieren an die Öffentlichkleit, unsere Forderung nach Beendigung der Inva-
sion und der Besetzung des Kontinents unserer Vorfahren zu unterstützen und die-
se  Petition [s.  https://blackallianceforpeace.com/us-out-of-africa-petition-in-german ] zu
unterzeichnen, die wir dem CBC übergeben werden. 

Mit dieser Kampagne unterstützt die BAP auch die Forderung, alle Militärbasen der
USA und der NATO im Ausland zu schließen. BAP ist ein Gründungsmitglied der
Coalition Against U.S Foreign Military Bases [s. http://noforeignbases.org/ (die zu ihrer
First International Conference Against US/NATO Military Bases vom 16. bis 18. November
2018 in Dublin, Irland einlädt) ]. 

Auf unserer Website https://blackallianceforpeace.com/usoutofafrica finden Sie weitere In-
formationen. 

Kontakt: info@blackallianceforpeace.com 

(Wir haben den unterstützenswerten Appell komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in runden Klammern und Hervorhebungen versehen. Die Links in eckigen Klammern
waren bereits im Originaltext enthalten, den wir anschließend abdrucken.) 

2/4

mailto:info@blackallianceforpeace.com
https://blackallianceforpeace.com/usoutofafrica
http://noforeignbases.org/
https://blackallianceforpeace.com/us-out-of-africa-petition-in-german
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Black_Caucus
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Black_Caucus
https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Policy_Studies
https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Policy_Studies
http://www.pacadmv.org/
http://www.whenwefightwewin.com/activists/netfa-freeman/
http://www.whenwefightwewin.com/activists/netfa-freeman/


Black Alliance for Peace Calls on U.S. Government 
to Shut Down U.S. Africa Command (AFRICOM)
October 1, 2018

The Black Alliance for Peace (BAP) has launched U.S. Out of Africa!: Shut Down AFRI-
COM, a campaign designed to end the U.S. invasion and occupation of Africa.

Today marks the 10th anniversary of the establishment of AFRICOM, short for U.S. Africa
Command. Although U.S. leaders say AFRICOM is “fighting terrorism” on the continent,
we believe geopolitical competition with China is the real reason behind AFRICOM’s exis-
tence. AFRICOM is a dangerous structure that has only increased militarism.

When AFRICOM was established in the months before Barack Obama assumed office as
the first Black President of the United States, a majority of African nations—led by the
Pan-Africanist government of Libya—rejected AFRICOM, forcing the new command to ins-
tead work out of Europe. But with the U.S. and NATO attack on Libya that led to the de-
struction of that country and the murder of its leader Muammar Gaddafi in 2011, corrupt
African leaders began to allow AFRICOM forces to operate in their countries and establish
military-to-military relations with the United States. Today, those efforts have resulted in 46
various forms of U.S. bases as well as military-to-military relations between 53 out of the
54 African countries and the United States. U.S. Special Forces troops now operate in
more than a dozen African nations. 

Vice Admiral Robert Moeller, first and former deputy of AFRICOM, declared in 2008, “Pro-
tecting the free flow of natural resources from Africa to the global market is one of AFRI-
COM’s guiding principles.”

We say AFRICOM is the flip side of the domestic war being waged by the same repressive
state structure against Black and poor people in the United States. In the U.S. Out of Afri-
ca!: Shut Down AFRICOM campaign, we link police violence and the domestic war waged
on Black people to U.S. interventionism and militarism abroad.

"Not only does there need to be a mass movement in the U.S. to shut down AFRICOM,
this mass movement needs to become inseparably bound with the movement that has
swept this country to end murderous police brutality against Black and Brown people,”
says Netfa Freeman, of Pan-African Community Action (PACA) and the Institute for Policy
Studies (IPS). Freeman represents PACA, a BAP member organization, on BAP’s Coordi-
nating Committee. “The whole world must begin to see AFRICOM and the militarization of
police departments as counterparts."

It costs $267 million to fund AFRICOM in 2018, according to Vanessa Beck, BAP research
team lead and Coordinating Committee member. 

“That money is stolen from Africans/Black people in the U.S. to terrorize and steal re-
sources from our sisters and brothers on the African continent,” Beck said. “Instead, that
money should be put toward meeting our human needs in the U.S. and toward reparations
for people in every African nation affected by U.S. imperialism.”
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BAP makes the following demands: 

1. the complete withdrawal of U.S. forces from Africa,

2. the demilitarization of the African continent,

3. the closure of U.S. bases throughout the world, and

4.the Congressional Black Caucus (CBC) must oppose AFRICOM and conduct hea-
rings on AFRICOM’s impact on the African continent.

We ask the public to join us in demanding an end to the U.S. invasion and occupation of
the continent of our ancestors by signing this petition that we will deliver to CBC leaders.

This campaign is BAP’s effort to help shut down all U.S. foreign military bases as well as
NATO bases. BAP is a founding member of the Coalition Against U.S Foreign Military Ba-
ses.

Visit blackallianceforpeace.com/USoutofAfrica for resources.

Media Contact: info@blackallianceforpeace.com

 www.luftpost-kl.de 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

4/4

http://www.luftpost-kl.de/

